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Das Leben Jesu ist zu Ende. Der letzte Ruf – der letzte Atemzug: vorbei. 

Vorbei der stechende, reißende Schmerz. Vorbei die Atemnot, das langsame, 

qualvolle Ersticken. Vorbei alle Angst, alles Sich-Behaupten-Müssen gegen 

Spott und Kränkung, Missverstehen und Verleugnung, Verrat und 

Urteilsspruch. 

Vorbei aber auch die Begeisterung, die Tatkraft, die Reich-Gottes-Hoffnung. 

Vorbei sind Heilen und Vergeben, Berühren und Segnen, Mahnen, Warnen 

und Wecken. 

Zu Ende ist die Hoffnung der Jünger, die Hoffnung Marias, die Hoffnung des 

Täufers Johannes, die Hoffnung Simeons und Hannas. 

Zu Ende ist die Hoffnung des jüdischen Volkes, die lang angestaute, 

aufgetürmte, grenzenlos gewordene.  

Wenn nicht dieser – wer dann?  

Zu Ende das Gesetz, die Propheten und die Psalmen. Widerrufen ist der 

Schlusssatz der Schöpfungsgeschichte: „Es war sehr gut.“  

Die Jahrmilliarden-Walze der Evolution – ein Leerlauf, ein chaotischer Lärm, 

eine ungeheure Energieverschwendung. Das Beste, der Beste: zer-stört. 

Was jede Qual und jeder Tod heimlich fragen, ist mit letzter Konsequenz 

bestätigt. Der Eine, der sich zum Anwalt und Stellvertreter aller 

Menschenhoffnung, zum Lautsprecher aller Heilssehnsucht gemacht hatte; 

der nichts für sich selbst, aber alles für alle wollte, ist tot, vernichtet, 

ausradiert. Nur dass er es wollte, bleibt gewiss. Dass er dem Tod wider-

sprach; dass er die Sinnlosigkeit leugnete; dass er sich zum Brennglas der 

Liebe machte; dass er keinen verloren gab: Das bleibt gewiss. 



Bis zu welchem Punkt hielt er durch? 

Sicher trug ihn der Geist nach der Jordantaufe. Sicher hatte er Kraft in den 

Tagen des galiläischen Aufbruchs. Sicher wusste er um seine Sendung 

angesichts der vielen, die ihn brauchten. Sicher spürte er den Vater im 

Himmel angesichts derer, die er in Bewegung brachte, die ihm glaubten und 

folgten. Am Ölberg aber kam die Angst, Angst vor Qual und Tod. Am Ölberg 

kam die Trauer, Trauer um nicht aufgegangene Hoffnung und verlorene 

Freunde. Am Ölberg kam die Einsamkeit und das Ringen mit Gott. 

Bis zu welchem Punkt hielt er durch?  

Er nahm Angst, Trauer und Einsamkeit mit auf den Weg. Er sagte ja dazu 

und nahm sie mit, mit vor die Richter und die falschen Zeugen, mit vor 

Pilatus, mit auf den Kreuzweg, mit ans Kreuz zwischen Himmel und Erde. 

Bis zu welchem Punkt hielt er durch?  

Nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums bis zum Schluss. Das letzte 

Aus-hauchen geschieht auf den Vater hin und bekommt feierlichen Klang:  

„Es ist vollbracht.“ Danach ist Stille. – 

Legen wir mit dem toten Jesus unsere Hoffnungen ins Grab, aber auch 

unsere Ängste und unsere Einsamkeiten, unseren Verrat und unsere Schuld. 

Ein Anderer wird die Antwort geben und die Fortsetzung schreiben.  

Auch wenn wir glaubend um Ostern wissen – Ostern ist nicht heute.   

Für manchen wird‘s nicht mal Sonntag so weit sein.  

Aber heute gilt: Es ist vollbracht. Eine Hoffnung, die sich nicht im 

Handumdrehen erschließt. Amen.  

 

 


